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BEHERRSCHUNGS- UND
GEWINNABFÜHRUNGSVERTRAG

PROFIT AND LOSS
TRANSFER AGREEMENT

DOMINATION AND

zwischen

between

VMS Deutschland Holdings GmbH,
Alsfelder Str. 6, 64289 Darmstadt
eingetragen

im

Handelsregister

des

registered with the commercial register at the

Amtsgerichts Darmstadt unter HRB 8654,

local court of Darmstadt under HRB 8654,

- nachfolgend "Organträger" -

- hereinafter the "Parent Company" -

und

and
MeVis Medical Solutions AG,
Caroline-Herschel-Str. 1, 28359 Bremen

eingetragen

im

Handelsregister

des

registered with the commercial register at the

Amtsgerichts Bremen unter HRB 23791,

local court of Bremen under HRB 23791,

- nachfolgend "Organgesellschaft" –

- hereinafter the "Subsidiary" –

– Organträger und Organgesellschaft

– the Parent Company and the Subsidiary are

zusammen nachfolgend die "Parteien" –

hereinafter referred to as the "Parties" –

Präambel

Preamble

Der Organträger hält als Folge des öffentlichen
Übernahmeangebots seit 21. April 2015
73,52 % der Aktien und der Stimmrechte der
Organgesellschaft. Zur besseren Integration
der Organgesellschaft und zur Herstellung
eines Organverhältnisses im Sinne von § 14
KStG
und
§2
Abs. 2
Satz 2 GewStG
beabsichtigen die Parteien den nachstehenden
Unternehmensvertrag abzuschließen.

As a result of a public takeover offer, the
Parent Company holds since 21 April 2015
73.52 % of the shares and the voting rights of
the Subsidiary. To facilitate the integration of
the Subsidiary and to establish a tax group
within the meaning of section 14 German
Corporate Tax Act and section 2 para. 2
sentence 2 German Trade Tax Act, the Parties
intend to conclude the following enterprise
agreement.

Die Parteien sind sich bewusst, dass die
Wirksamkeit dieses Vertrags unter dem
Vorbehalt der Zustimmung der Gesellschafterversammlung des Organträgers und der
Hauptversammlung
der
Organgesellschaft
steht.

The Parties are aware that the effectiveness of
this agreement is subject to the consent of the
shareholders' meeting of the Parent Company
and the general shareholders' meeting of the
Subsidiary.

Der Organträger ist eine mittelbare 100%-ige
Tochtergesellschaft
der
Varian
Medical
Systems, Inc., eine Gesellschaft gegründet

The Parent Company is an indirect, whollyowned subsidiary Varian Medical Systems, Inc.,
a company incorporated under the laws of
2

nach dem Recht des Staates Delaware, USA,
mit Sitz in Wilmington, Delaware, USA und
Geschäftsadresse in 3100 Hansen Way, Palo
Alto, Kalifornien, USA ("Varian").

Delaware, USA, with its registered office in
Wilmington, Delaware, USA and business
address at 3100 Hansen Way, Palo Alto,
California, USA ("Varian").

Teil A
Beherrschung

Part A
Domination

§1
Leitung und Weisungen

Section 1
Control and instructions

1.1

Die Organgesellschaft unterstellt sich
der Leitung durch den Organträger.
Letzterer ist berechtigt, dem Vorstand
der Organgesellschaft hinsichtlich der
Leitung der Gesellschaft – soweit
gesetzlich zulässig - Weisungen zu
erteilen.
Der
Vorstand
der
Organgesellschaft ist gegenüber dem
Organträger
verpflichtet,
dessen
Weisungen zu befolgen.

1.1

The Subsidiary submits itself to the
control of the Parent Company. The
latter is entitled, to the extent
permitted by law, to issue instructions
to the Management Board of the
Subsidiary regarding the management
of the company. The Management
Board of the Subsidiary is obliged visà-vis the Parent Company to follow its
instructions.

1.2

Der Organträger ist nicht berechtigt,
dem Vorstand der Organgesellschaft
die Weisung zu erteilen, diesen Vertrag
zu ändern, aufrechtzuerhalten oder zu
beendigen.

1.2

The Parent Company is not authorised
to
issue
instructions
to
the
Management Board of the Subsidiary
to amend, continue or terminate this
agreement.

1.3

Weisungen bedürfen der Textform oder
sind, sofern sie mündlich erteilt
werden, unverzüglich in Textform zu
bestätigen.

1.3

Instructions must be issued in text
form or, in case they have been issued
verbally, must be confirmed in text
form without undue delay.

§2
Auskunftsrecht

Section 2
Right to information

2.1

Der Organträger ist laufend über alle
wesentlichen
Angelegenheiten
der
Organgesellschaft
und
die
Geschäftsentwicklung zu informieren.

2.1

The
Parent
Company
shall
be
continuously
informed
about
all
important matters of the Subsidiary
and its business development.

2.2

Der
Organträger
ist
berechtigt,
während der Vertragsdauer jederzeit
Einsicht in die Bücher und sonstigen
Unterlagen der Organgesellschaft zu
nehmen.

2.2

During the term of this agreement, the
Parent Company is authorised to
inspect
the
records
and
other
documents of the Subsidiary at any
time.
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Teil B
Gewinnabführung

Part B
Transfer of profits

§3
Gewinnabführung

Section 3
Transfer of Profits

3.1

Die Organgesellschaft verpflichtet sich,
während der Dauer dieses Vertrags
(§ 7) ihren ganzen Gewinn an den
Organträger abzuführen. Abzuführen ist
– vorbehaltlich einer Bildung oder
Auflösung von Rücklagen nach § 5 –
der gemäß § 301 AktG in der jeweils
geltenden
Fassung
höchstzulässige
Betrag.

3.1

During the term of this agreement
(section 7), the Subsidiary undertakes
to transfer its entire annual profits to
the Parent Company. Subject to
establishing or dissolving reserves in
accordance with section 5 of this
Agreement, the maximum amount
permissible under section 301 of the
German Stock Corporation Act, as
amended from time to time, shall be
transferred.

3.2

Die Verpflichtung zur Gewinnabführung
entsteht erstmals für das gesamte
Geschäftsjahr der Organgesellschaft, in
dem dieser Vertrag gemäß § 7.2
wirksam wird.

3.2

The obligation to transfer profit arises
for the first time for the whole financial
year of the Subsidiary in which this
agreement becomes effective pursuant
to section 7.2.

§4
Verlustübernahme

Section 4
Assumption of Loss

4.1

Der Organträger ist gegenüber der
Organgesellschaft
gemäß
den
Vorschriften des § 302 AktG in seiner
jeweils
gültigen
Fassung
zur
Verlustübernahme verpflichtet.

4.1

The Parent Company is obliged towards
the Subsidiary to assume any losses
pursuant to section 302 of the German
Stock Corporation Act, as amended.

4.2

Die
Verpflichtung
zur
Verlustübernahme entsteht erstmals für
das
gesamte
Geschäftsjahr
der
Organgesellschaft,
in
dem
dieser
Vertrag gemäß § 7.2 wirksam wird.

4.2

The obligation to assume losses arises
for the first time for the entire financial
year of the Subsidiary in which this
agreement becomes effective pursuant
to section 7.2.

§5

Section 5

Bildung und Auflösung von Rücklagen

Accumulation and Dissolution of Reserves

5.1

Die
Organgesellschaft
kann
mit
schriftlicher
Zustimmung
des
Organträgers
Beträge
aus
dem
Jahresüberschuss
insoweit
in
die
Gewinnrücklagen (im Sinne von § 272
Abs. 3 HGB in seiner jeweils geltenden
Fassung)
mit
Ausnahme
der
gesetzlichen Rücklage einstellen, als
dies handelsrechtlich zulässig und aus
konkretem Anlass bei vernünftiger
kaufmännischer
Beurteilung
wirtschaftlich begründet ist. Während
der Dauer dieses Vertrages gebildete
andere Gewinnrücklagen im Sinne von

5.1

4

The Subsidiary may, with the written
consent of the Parent Company,
transfer amounts from the annual
profits into other revenue reserves (in
accordance with section 272, para. 3 of
the German Commercial Code, as
amended) with the exception of the
statutory reserves, if and to the extent
this is permissible under commercial
law and economically justified in
concrete circumstances based upon a
reasonable business judgement. Other
revenue reserves in the meaning of
section 272, para. 3 of the German

§ 272 Abs. 3 HGB in seiner jeweils
geltenden Fassung sind auf schriftliches
Verlangen des Organträgers, und wenn
dies bei vernünftiger kaufmännischer
Beurteilung wirtschaftlich begründet ist,
aufzulösen, soweit § 302 AktG in seiner
jeweils gültigen Fassung dem nicht
entgegensteht, und zum Ausgleich
eines Jahresfehlbetrags zu verwenden
oder als Gewinn abzuführen; dies gilt
auch, soweit während der Dauer dieses
Vertrags
gebildete
satzungsmäßige
Gewinnrücklagen nachträglich aufgelöst
werden dürfen.

5.2

Commercial Code, as amended, which
have been formed during the term of
this agreement, are to be dissolved
upon the written request of the Parent
Company, if this is economically
justified based upon a reasonable
business judgment, and are to be used
for the purpose of compensating net
losses for the financial year, if and to
the extent permitted by section 302
German Stock Corporation Act, as
amended from time to time, or to be
transferred as profit; the same applies
if reserves that have been formed
during the term of this agreement
according to the articles of association
may be subsequently dissolved.

Die Abführung eines vorvertraglichen
Gewinnvortrags oder von Erträgen aus
der Auflösung von vorvertraglichen
Gewinnrücklagen
oder
von
Kapitalrücklagen, auch soweit sie
während der Dauer des Vertrags
gebildet
wurden,
und
deren
Heranziehung zum Ausgleich eines
ohne die Verlustübernahme bei der
Organgesellschaft sonst entstehenden
Jahresfehlbetrags wird ausdrücklich
ausgeschlossen.

5.2

The transfer of any profits carried
forward, or of any amount from the
dissolution of other revenue reserves,
which were formed prior to the
commencement of this agreement, or
of capital reserves, also and to the
extent they have been formed during
the term of this agreement, and
recurrence to them for balancing the
net loss for the year which would
otherwise arise at the Subsidiary
without assumption of losses, is
expressly prohibited.

§6

Section 6

Fälligkeit, Abschlagszahlungen

Due Date, Advance Payments

6.1

Der Anspruch auf Abführung eines
Gewinns nach § 3 dieses Vertrags
entsteht mit Ablauf des Bilanzstichtags
der Organgesellschaft, ist sofort fällig
und ab diesem Zeitpunkt nach § 352
Abs. 1 Satz 1 HGB in seiner jeweils
geltenden Fassung zu verzinsen. Der
Anspruch
auf
Ausgleich
eines
Jahresfehlbetrags nach § 4 dieses
Vertrags entsteht ebenfalls mit Ablauf
des
Bilanzstichtags
der
Organgesellschaft und ist ebenfalls
sofort fällig und ab diesem Zeitpunkt
nach § 352 Abs. 1 Satz 1 HGB in seiner
jeweils
geltenden
Fassung
zu
verzinsen.

6.1

Any claims to a transfer of profits
pursuant to section 3 of this agreement
shall become effective as of the end of
the balance sheet date of the
Subsidiary,
shall
become
due
immediately and shall bear interest in
accordance with section 352, para. 1,
sentence 1 of the German Commercial
Code, as amended, from this date. Any
claims to a settlement of net losses for
the financial year pursuant to section 4
of this agreement shall also become
effective as of the end of the balance
sheet date of the Subsidiary and shall
become due immediately and bear
interest in accordance with section 352,
para. 1, sentence 1 of the German
Commercial Code, as amended, from
this date.

6.2

Vor Feststellung des Jahresabschlusses
kann der Organträger Vorschüsse auf
eine
ihm
für
das
Geschäftsjahr

6.2

Prior to the approval of the financial
statements, the Parent Company may
demand advance payments in respect
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voraussichtlich
zustehende
Gewinnabführung
beanspruchen,
soweit
die
Liquidität
der
Organgesellschaft die Zahlung solcher
Vorschüsse zulässt.

of prospective profit transfer to which it
is entitled for the financial year, as long
as the liquidity of the Subsidiary allows
such advance payments.

6.3

Entsprechend
kann
auch
die
Organgesellschaft Vorschüsse auf einen
an
sie
für
das
Geschäftsjahr
voraussichtlich
zu
vergütenden
Jahresfehlbetrag verlangen, soweit sie
solche Vorschüsse mit Rücksicht auf
ihre Liquidität benötigt.

6.3

Correspondingly, the Subsidiary may
also demand advance payments to
which it is entitled in respect of
prospective net losses for the financial
year, to the extent it requires such
advance payments to maintain liquidity.

6.4

Abschlagszahlungen gemäß § 6.2 oder
§ 6.3 sind unverzinslich.

6.4

Advance payments according to section
6.2 or section 6.3 shall not be subject
to interest.

§7
Wirksamwerden und Dauer
des Vertrages

Section 7
Effectiveness and Term of the Agreement

7.1

Dieser
Vertrag
wird
unter
dem
Vorbehalt
der
Zustimmung
der
Gesellschafterversammlung
des
Organträgers und der Zustimmung der
Hauptversammlung
der
Organgesellschaft geschlossen.

7.1

This agreement is subject to the
approval of the shareholders' meeting
of the Parent Company and the general
shareholders'
meeting
of
the
Subsidiary.

7.2

Der Vertrag wird mit der Eintragung in
das Handelsregister des Sitzes der
Organgesellschaft wirksam.

7.2

The agreement will become effective
upon the entry in the commercial
register of the registered office of the
Subsidiary.

7.3

Der Vertrag wird auf unbestimmte Zeit
geschlossen. Er kann schriftlich mit
einer Frist von drei Monaten zum Ablauf
eines
Geschäftsjahres
der
Organgesellschaft gekündigt werden. Er
kann erstmals gekündigt werden mit
Wirkung auf den Ablauf von fünf
Zeitjahren (60 Monaten) nach dem
Beginn
des
Geschäftsjahres
der
Organgesellschaft,
das
auf
das
Geschäftsjahr folgt, in dem dieser
Vertrag nach § 7.2 wirksam wird,
sofern
an
diesem
Tag
das
Geschäftsjahr der Organgesellschaft
endet; andernfalls ist eine Kündigung
erstmals zum Ende des zu diesem
Zeitpunkt laufenden Geschäftsjahres
der Organgesellschaft zulässig. Sollte
der Vertrag erst in einem nach dem
31. Dezember
2015
beginnenden
Geschäftsjahr nach § 7.2 wirksam
werden, kann er erstmals mit Wirkung
auf den Ablauf von fünf Zeitjahren (60
Monaten) nach dem Beginn des
Geschäftsjahres, in dem er nach § 7.2

7.3

The agreement shall be concluded for
an indefinite term. The agreement may
be terminated in writing with a notice
period of three months to the end of
the financial year of the Subsidiary. The
agreement may first be terminated with
effect as of the expiry of five years (60
months) following the beginning of the
financial year of the Subsidiary which
follows the financial year in which this
agreement becomes effective pursuant
to section 7.2, provided the financial
year of the Subsidiary ends as of this
day; otherwise the agreement may be
terminated for the first time with effect
as of the end of the financial year of
the Subsidiary which is current at that
day. Should this agreement become
effective pursuant to section 7.2 in a
financial
year
beginning
after
31 December 2015, the agreement
may first be terminated with effect as
of the expiry of five years (60 months)
following the beginning of the financial
year in which this agreement becomes
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wirksam
werden.

geworden

ist,

effective pursuant to section 7.2.

gekündigt

7.4

Jede Partei kann den Vertag aus
wichtigem Grund ohne Einhaltung einer
Kündigungsfrist kündigen. Ein wichtiger
Grund ist insbesondere der Verlust der
unmittelbaren Mehrheitsbeteiligung des
Organträgers an der Organgesellschaft
(auch
wenn
eine
mittelbare
Mehrheitsbeteiligung bestehen bleibt),
die Veräußerung von sämtlichen Aktien
an
der
Organgesellschaft,
die
Einbringung der Organbeteiligung durch
den Organträger, die Umwandlung,
Verschmelzung,
Spaltung
oder
Liquidation des Organträgers oder der
Organgesellschaft sowie jeder weitere
Umstand, der nach Auffassung der
deutschen
Finanzverwaltung
zur
vorzeitigen
Beendigung
des
Gewinnabführungsvertrags in steuerlich
für die Organgesellschaft unschädlicher
Weise berechtigt. Die Rechtsauffassung
im
Beendigungszeitpunkt
ist
maßgebend.

7.4

Each
Party
may
terminate
the
agreement without notice for good
cause. Good cause exists in particular
in case of the Parent Company no
longer holding the direct majority
shareholding in the Subsidiary (even if
it continues to hold an indirect majority
shareholding), the disposal of all shares
in the Subsidiary, the contribution by
the Parent Company of the participation
in the Subsidiary, the transformation,
the merger, the split or the liquidation
of the Parent Company or the
Subsidiary as well as any other
circumstances which, in the view of the
German tax authorities, entitle to an
early termination of the profit and loss
transfer agreement without negative
tax consequences for the Subsidiary.
The legal standpoint as of the
termination date shall prevail.

7.5

Die
Kündigung
erfolgen.

schriftlich

7.5

Any notice of termination must be
made in writing.

7.6

Bei einer Beendigung des Vertrags, die
nicht
mit
der
Beendigung
des
Geschäftsjahres der Organgesellschaft
zusammenfällt,
ist
die
Gewinnabführung
durch
die
Organgesellschaft
bzw.
der
Verlustausgleich durch den Organträger
zum
Tag
der
lediglich
bis
Vertragsbeendigung
durchzuführen.
Etwaige Gewinne oder Verluste sind
aufgrund
einer
aufzustellenden
Zwischenbilanz zu ermitteln.

7.6

In case of a termination of the
agreement which does not coincide
with the end of the financial year of the
Subsidiary, the profit transfer by the
Subsidiary and the assumption of
losses by the Parent Company shall be
executed only up to the termination
date. Any profits or losses shall be
determined based on an interim
balance sheet to be prepared.

8.1

muss

§8

Section 8

Ausgleichszahlungen

Compensation Payments

Der Organträger verpflichtet sich, ab
dem
Geschäftsjahr
der
Organgesellschaft,
für
das
der
Anspruch auf Gewinnabführung gemäß
§ 3 wirksam wird für die Dauer dieses
Vertrags
den
außenstehenden
Aktionären der Organgesellschaft für
jedes
volle
Geschäftsjahr
eine
wiederkehrende
Geldleistung
("Ausgleichszahlung") zu zahlen und
räumt
diesen
hierdurch
einen
unmittelbar gegen den Organträger

8.1
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The Parent Company undertakes for the
duration of this agreement to make to
the
outside
shareholders
of
the
Subsidiary a recurring payment (the
"Compensation Payment") from and
including the financial year of the
Subsidiary in relation to which the claim
for the transfer of profit pursuant to
section 3 of this agreement takes effect
and grants to the outside shareholders
a direct payment claim for such
compensation
against
the
Parent

gerichteten Anspruch auf Leistung
dieser Ausgleichszahlung ein. Die
Ausgleichszahlung beträgt für jedes
volle
Geschäftsjahr
der
Organgesellschaft für jede auf den
Namen
lautende
Aktie
der
Organgesellschaft mit einem anteiligen
Betrag am Grundkapital von EUR 1,00
je Aktie (jede einzelne eine "MeVis
Aktie" und zusammen die "MeVis
Aktien")
brutto
EUR 1,13
("Bruttoausgleichsbetrag"),
abzüglich
des
Betrags
etwaiger
Körperschaftsteuer
sowie
Solidaritätszuschlags nach dem jeweils
für diese Steuern für das betreffende
Geschäftsjahr geltenden Steuersatz.
Nach den Verhältnissen zum Zeitpunkt
des Abschlusses des Vertrags gelangen
auf den Bruttoausgleichsbetrag 15 %
Körperschaftsteuer
zzgl.
5,5 %
Solidaritätszuschlag darauf, das sind
EUR 0,18, zum Abzug. Daraus ergibt
sich nach den Verhältnissen zum
Zeitpunkt des Abschlusses dieses
Vertrags ein Nettoausgleichsbetrag in
Höhe von EUR 0,95 je MeVis Aktie für
ein
volles
Geschäftsjahr.
Der
Bruttoausgleichsbetrag vermindert sich
zeitanteilig,
falls
dieser
Vertrag
während des Geschäftsjahres der
Organgesellschaft
endet
oder
die
Organgesellschaft während der Dauer
dieses Vertrags ein Rumpfgeschäftsjahr
bildet.

Company. The Compensation Payment
amounts to EUR 1.13 gross per each
registered share of the Subsidiary
representing a pro rata amount of the
share capital of EUR 1.00 per share
(each a "MeVis Share" and when taken
together the "MeVis Shares") for each
full
financial
year
(the
"Gross
Compensation
Amount")
less
the
amount of any corporate income tax
and solidarity surcharge pursuant to the
tax rate applicable to those taxes in the
respective financial year. According to
the situation at the date of this
agreement, 15 % corporate income tax
and 5.5 % solidarity surcharge thereon,
i.e. EUR 0.18, shall be deducted from
the gross amount of the Compensation
Payment. This results, according to the
situation at the date of this agreement,
in a net compensation amount of EUR
0.95 per MeVis Share for the full
financial year. The Gross Compensation
Amount is reduced on a pro rata basis if
this agreement ends during a financial
year of the Subsidiary or if the
Subsidiary forms a short financial year
during the term of this agreement.

8.2

Falls
das
Grundkapital
der
Organgesellschaft aus Gesellschaftsmitteln gegen Ausgabe neuer Aktien
erhöht wird, vermindert sich der
Bruttoausgleichsbetrag je MeVis Aktie
in dem Maße, dass der Gesamtbetrag
des
Bruttoausgleichs-betrages
unverändert
bleibt.
Falls
das
Grundkapital
der
Organgesellschaft
durch Bar- und/oder Sacheinlagen
erhöht wird, gelten die Rechte aus
diesem § 8 auch für die von
außenstehenden Aktionären bezogenen
Aktien
aus
einer
solchen
Kapitalerhöhung.
Der
Beginn
der
Berechtigung aus diesem § 8 ergibt
sich aus der von der Organgesellschaft
bei Ausgabe der neuen Aktien für diese
festgesetzte Gewinnanteilberechtigung.

8.2

If the share capital of the Subsidiary is
increased from the company's funds in
exchange for the issuance of new
shares,
the
Gross
Compensation
Amount per MeVis Share is reduced to
such an extent that the total amount of
the
Gross
Compensation
Amount
remains unchanged. If the share capital
of the Subsidiary is increased by cash
contributions and/or contributions in
kind, the rights under this section 8
shall also apply to the shares
subscribed to by outside shareholders in
such capital increase. The beginning of
the entitlement pursuant to this section
8
corresponds
to
the
dividend
entitlement set by the Subsidiary when
issuing the new shares.

8.3

Falls
ein
gerichtlichen

8.3

If appraisal proceedings according to
the
German
Act
on
Appraisal

Spruchverfahren
Bestimmung

zur
der
8

angemessenen
Ausgleichszahlung
eingeleitet wird und das Gericht
rechtskräftig
eine
höhere
Ausgleichszahlung
je
MeVis
Aktie
festsetzt, können die außenstehenden
Aktionäre,
auch
wenn
sie
nach
Maßgabe von § 9 dieses Vertrags
bereits
abgefunden
wurden,
eine
entsprechende Ergänzung der von
ihnen
bereits
erhaltenen
Ausgleichszahlung je MeVis Aktie der
Organgesellschaft verlangen. Ebenso
werden alle übrigen außenstehenden
Aktionäre
der
Organgesellschaft
gleichgestellt,
wenn
sich
der
Organträger
gegenüber
einem
außenstehenden
Aktionär
der
Organgesellschaft
in
einem
gerichtlichen Vergleich zur Abwendung
oder
Beendigung
eines
Spruchverfahrens zu einer höheren
Ausgleichszahlung verpflichtet.
8.4

Proceedings are initiated and the court
adjudicates a legally binding higher
Compensation Payment per MeVis
Share, the outside shareholders are
entitled to demand a corresponding
additional payment to the already
received Compensation Payment per
MeVis Share, even if they have already
been
compensated
pursuant
to
section 9 of this agreement. Likewise,
all other outside shareholders of the
Subsidiary will be treated in the same
way if the Parent Company undertakes
to pay a higher Compensation Payment
to an outside shareholder of the
Subsidiary in a court settlement for the
purpose of avoiding or settling judicial
appraisal proceedings.

Der Anspruch auf die Ausgleichszahlung
ist fällig am ersten Bankarbeitstag nach
der Hauptversammlung, in der der
Jahresabschluss der Organgesellschaft
vorgelegt
wird
oder
die
den
Jahresabschluss feststellt.

8.4

The Compensation Payment is due on
the first banking day following the
general shareholders' meeting in which
the annual accounts of the Subsidiary
are submitted or approved.

§9

Section 9

Abfindung

Settlement

9.1

Der Organträger verpflichtet sich, auf
Verlangen eines jeden außenstehenden
Aktionärs der Organgesellschaft dessen
MeVis Aktien gegen eine in bar zu
zahlende
angemessene
Abfindung
i.H.v. EUR 19,77 je MeVis Aktie zu
erwerben. Der Organträger kann auch
die Abtretung der MeVis Aktien an
einen Dritten verlangen.

9.1

Upon
request
of
each
outside
shareholder of the Subsidiary, the
Parent Company is obliged to acquire
his MeVis shares against an adequate
cash settlement payment of EUR 19.77
per MeVis Share. The Parent Company
shall also be entitled to request the
transfer of the MeVis Shares to a third
party.

9.2

Die außenstehenden Aktionäre, die die
Übernahme ihrer MeVis Aktien durch
den Organträger ganz oder zum Teil
wünschen, haben dem Organträger
deren Erwerb innerhalb von zwei
Monaten nach dem Tage anzubieten, an
dem die Eintragung des Bestehens
dieses Vertrags im Handelsregister der
Organgesellschaft
nach
§ 10 HGB
bekannt gemacht worden ist. Eine
Verlängerung der Frist nach § 305
Abs. 4 Satz 3 AktG wegen eines
Antrags
auf
Bestimmung
der
Ausgleichszahlung oder der Abfindung
durch das in § 2 SpruchG bestimmte

9.2

The outside shareholders who want the
Parent Company to fully or partially
take over their MeVis Shares, have to
offer their acquisition within two
months from the day on which the
registration of the conclusion of this
agreement in the commercial register
of the Subsidiary has been announced
pursuant to section 10 of the German
Commercial Code. An extension of the
time limitation period pursuant to
section 305, para. 4, sentence 3 of the
German Stock Corporation Act as a
result of a motion for determining the
Compensation
Payment
or
the
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Gericht bleibt unberührt; in diesem Fall
endet die Frist zwei Monate nach dem
Tag, an dem die Entscheidung über den
zuletzt
beschiedenen
Antrag
im
Bundesanzeiger
bekannt
gemacht
worden ist.

settlement payment by the court
determined according to section 2 of
the
German
Act
on
Appraisal
Proceedings remains unaffected. In this
case the time limitation period ends
two months after the date on which the
decision on the last motion ruled on has
been announced in the Federal Gazette.

9.3

Nach Ablauf der vorstehend genannten
Frist erlischt die Verpflichtung des
Organträgers zur Übernahme der
Aktien gegen Barabfindung.

9.3

After the aforementioned deadline has
expired, the obligation of the Parent
Company to take over the shares
against
settlement
payment
extinguishes.

9.4

Die Übertragung der MeVis Aktien
gegen Zahlung der Abfindung ist für die
außenstehenden
Aktionäre
der
Organgesellschaft kostenfrei.

9.4

The transfer of MeVis Shares against
the settlement payment is free of
charge for the outside shareholders of
the Subsidiary.

9.5

Falls bis zum Ablauf der in § 9.2 dieses
Vertrages
genannten
Frist
das
Grundkapital der Organgesellschaft aus
Gesellschaftsmitteln gegen Ausgabe
neuer Aktien erhöht wird, vermindert
sich die Abfindung je MeVis Aktie
entsprechend in dem Maße, dass der
Gesamtbetrag
der
Abfindung
unverändert
bleibt.
Falls
das
Grundkapital der Organgesellschaft bis
zum Ablauf der in § 9.2 dieses Vertrags
genannten Frist durch Bar- und/oder
Sacheinlagen erhöht wird, gelten die
Rechte aus diesem § 9 auch für die von
außenstehenden Aktionären bezogenen
Aktien aus der Kapitalerhöhung.

9.5

If the share capital of the Subsidiary is
increased from the company's funds in
exchange for the issuance of new
shares prior to the expiration of the
time limitation period set forth in
section 9.2 of this agreement, the
settlement payment per MeVis Share is
reduced accordingly to such an extent
that the total amount of settlement
payment remains unchanged. If the
share capital of the Subsidiary is
increased prior to the expiration of the
time limitation period set forth in
section 9.2 of this agreement by means
of
cash
contributions
and/or
contributions in kind, the rights under
this section 9 apply also to the shares
subscribed
to
by
the
outside
shareholders in such capital increase.

9.6

Falls
ein
Spruchverfahren
zur
gerichtlichen
Bestimmung
der
angemessenen Abfindung eingeleitet
wird und das Gericht rechtskräftig eine
höhere Abfindung je MeVis Aktie
festsetzt, können die außenstehenden
Aktionäre, auch wenn sie bereits
abgefunden
wurden,
eine
entsprechende
Ergänzung
der
Abfindung je MeVis Aktie verlangen.
Ebenso
werden
alle
übrigen
außenstehenden
Aktionäre
der
Organgesellschaft gleichgestellt, wenn
sich der Organträger gegenüber einem
außenstehenden
Aktionär
der
Organgesellschaft
in
einem
gerichtlichen Vergleich zur Abwendung
oder
Beendigung
eines

9.6

If appraisal proceedings according to
the
German
Act
on
Appraisal
Proceedings are initiated and the court
adjudicates a legally binding higher
settlement payment per MeVis Share,
the outside shareholders, even if they
have already been compensated, are
entitled to demand a corresponding
additional payment to the already
received settlement payment per MeVis
Share. Likewise, all other outside
shareholders of the Subsidiary will be
treated in the same way if the Parent
Company undertakes to pay a higher
settlement payment to an outside
shareholder of the Subsidiary in a court
settlement for the purpose of avoiding
or
settling
judicial
appraisal
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Spruchverfahrens zu einer
Abfindung verpflichtet.

proceedings.

höheren

§ 10
Patronatserklärung

Section 10
Comfort letter

10.1

Varian
hält
indirekt
100 %
der
Gesellschaftsanteile des Organträgers
und hat in dieser Eigenschaft als
mittelbare Gesellschafterin, ohne dem
Vertrag als Vertragspartei beizutreten,
die informationshalber als Anlage zu
diesem
Vertrag
beigefügte
Patronatserklärung
abgegeben.
In
dieser hat sich Varian uneingeschränkt
und unwiderruflich gegenüber der
Organgesellschaft
und
dem
Organträger verpflichtet, dafür Sorge
zu tragen, dass der Organträger in der
Weise finanziell ausgestattet wird, dass
der Organträger stets in der Lage ist,
alle seine Verpflichtungen aus oder im
Zusammenhang mit diesem Vertrag
vollständig und fristgemäß zu erfüllen.
Dies gilt insbesondere für die Pflicht
zum Verlustausgleich nach § 302 AktG
in seiner jeweils gültigen Fassung.

10.1

Varian holds indirectly 100 % of shares
in the Parent Company and has, in its
capacity as an indirect shareholder,
without joining this agreement as a
party, provided the comfort letter
attached for information purposes to
this agreement as an annex. In this
comfort letter Varian undertook vis-àvis the Subsidiary and the Parent
Company, without limitations and
irrevocably, to ensure that the Parent
Company will be financially equipped in
such a way that the Parent Company is
at all times able to completely and
timely fulfill all its obligations arising
from or in connection with this
agreement. This applies in particular to
the obligation to compensate losses
pursuant to section 302 German Stock
Corporation Act as amended from time
to time.

10.2

Darüber hinaus steht Varian in der
Patronatserklärung (siehe Anlage) den
außenstehenden
Aktionären
der
Organgesellschaft
gegenüber
uneingeschränkt und unwiderruflich
dafür ein, dass der Organträger alle
ihnen
gegenüber
bestehenden
Verpflichtungen
aus
oder
im
Zusammenhang mit diesem Vertrag,
insbesondere zur Ausgleichszahlung
und
Abfindung,
vollständig
und
fristgemäß erfüllt. Die Haftung der
Varian gemäß vorstehendem Satz gilt
jedoch nur für den Fall, dass der
Organträger
seine
Verpflichtungen
gegenüber
den
außenstehenden
Aktionären der Organgesellschaft aus
oder im Zusammenhang mit diesem
Vertrag
nicht
vollständig
oder
fristgemäß erfüllt und Varian ihrer in
vorstehendem § 10.1 dieses Vertrags
dargestellten Ausstattungspflicht nicht
nachkommt.

10.2

Furthermore, Varian guarantees in the
comfort letter (see annex) towards the
outside shareholders of the Subsidiary,
without limitation and irrevocably, that
the Parent Company will fulfill all its
obligations towards them arising from
or in connection with this agreement
completely and in time, in particular in
respect to the Compensation Payment
and the settlement payment. The
liability of Varian pursuant to the
preceding sentence shall, however, only
apply if the Parent Company does not
fulfill its obligations towards the outside
shareholders of the Subsidiary arising
from or in connection with this
agreement completely and in time and
Varian does not comply with its
obligation to equip described in section
10.1 of this agreement.

11.1

§ 11

Section 11

Sonstiges

Miscellaneous

Im Falle von Abweichungen zwischen
der deutschen und der englischen
Fassung dieses Vertrags geht die

11.1
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In the event of discrepancies between
the German and the English version of
this agreement, the German version of

deutsche
Fassung
vor.
Für
die
Auslegung dieses Vertrags soll die
deutsche Fassung maßgeblich sein.

this agreement shall prevail. For the
purpose of interpretation of this
agreement, the German version shall
be authoritative.

11.2

Sollte eine Bestimmung dieses Vertrags
unwirksam oder undurchführbar sein
oder werden, oder sollte sich in dem
Vertrag eine Lücke herausstellen, so
wird hierdurch die Wirksamkeit der
übrigen Bestimmungen dieses Vertrags
nicht berührt. Die Parteien verpflichten
sich in diesem Falle, die unwirksame
oder
undurchführbare
Bestimmung
durch
diejenige
wirksame
und
durchführbare
Bestimmung
zu
ersetzen, die der unwirksamen oder
undurchführbaren
Bestimmung
wirtschaftlich am Nächsten kommt,
bzw.
die
Lücke
durch
diejenige
Bestimmung auszufüllen, die sie nach
ihren
wirtschaftlichen
Absichten
vereinbart hätten, wenn sie diesen
Punkt bedacht hätten. Den Parteien ist
die
Entscheidung
des
Bundesgerichtshofs vom 24.09.2002,
KZR 10/01, bekannt. Trotzdem ist es
der ausdrückliche Wille der Parteien,
dass durch diese Klausel nicht bloß die
Beweislast umgekehrt werden soll,
sondern
§ 139
BGB
hiermit
ausdrücklich abbedungen wird.

11.2

In the event a provision of this
agreement is or becomes ineffective or
impracticable or in the event of an
inadvertent gap of this agreement, the
validity of the remaining provisions of
this agreement shall not be affected
thereby. In this event, the Parties
agree to replace the ineffective or
impracticable
provision
with
an
effective and practicable provision
which is as close as possible to the
economic effect of the provision which
is ineffective or impracticable and/or to
fill the gap by inserting that provision
which
would
have
satisfied
the
economic intent of the Parties if they
had addressed such issue in this
agreement. The Parties are aware of
the decision of the German Federal
Supreme Court dated 24.09.2002, KZR
10/01. However, it is the express
intention of the Parties that this section
does not merely serve to reverse the
burden of proof, but that the
applicability of section 139 German
Civil
Code
is
hereby
expressly
excluded.

11.3

Dieser Vertrag unterliegt dem Recht
der Bundesrepublik Deutschland und
wird in Übereinstimmung mit dem
Recht der Bundesrepublik Deutschland
ausgelegt.

11.3

This agreement is subject to and shall
be interpreted in accordance with the
laws of the Federal Republic of
Germany.
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ANLAGE

